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Integratives Beratungskonzept
Es gibt bei jeder Beraterin, jedem Berater Annahmen darüber, wie, warum und mit welchen Zielen zu handeln
sei. Professionalität im Hinblick auf das Beratungskonzept heisst, dass das Konzept möglichst explizit, in sich
stimmig und anwendungsbezogen ist.
Bei der Ausarbeitung persönlicher Beratungskonzepte besteht die Möglichkeit auf Vorgaben mehr oder weniger
klar umgrenzter „Schulen“ zurückzugreifen, beispielsweise
-

Systemisch
konstruktivistsch
gruppendynamisch
psychodynamisch
erlebnisorientiert
kunstorientiert
lösungsorientiert
hypnosystemisch
prozessorientiert
neurowissenschaftlich-biologistisch Ausrichtung.

Die schulspezifische Grundlagen haben den Vorteil einer gewissen ideologischen Kohärenz. Sie wirken aber,
besonders im Zeitalter der Kultur- und Perspektivenvielfalt, auch einengend.
In der Regel sind persönliche Beratungskonzepte nicht in sich geschlossen und auf einem einzigen Ansatz beruhend,
sondern sie bilden einen Rahmen, der für unterschiedliche Ansätze und Weiterentwicklungen offen ist. Mit
Offenheit ist nicht Beliebigkeit gemeint. Die Basis von Beratungskonzepten bilden anthropologische und
erkenntnistheoretische Setzungen, welche bestimmte Perspektiven und Prinzipien des beraterischen Handelns
begründen und andere ausschliessen.
Wenn wir in unserer Ausbildung Elemente aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und
Denktraditionen als Eckpfeiler eines übergreifenden Beratungskonzeptes heranziehen, tun wir es in der Absicht,
multiperspektivisch auf die Komplexität der Beratungsrealität zu reagieren. Theorien, Konzepte und Modelle
sehen wir als „Brillen“: Jede Brille fokussiert etwas Spezifisches und lässt andere Aspekte in den Hintergrund
treten. Durch die Auswahl und den Vergleich verschiedener Optiken können wir unser Spektrum des
Wahrnehmens, Erklärens und Verstehens und unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern und die Tiefensicht
verstärken. Wenn Theorien und Konzepte durch Schulmeinungen vorgegeben sind, wird dagegen diese Vielfalt
eingeschränkt und die (Denk-)Freiheit beschnitten.
Wenn Berater/innen der einen oder anderen Gruppierung auf ihre jeweiligen Methoden und Theorien fixiert
bleiben, führt das in konkreten Anwendungssituationen zu Verengungen von Problemformulierungen und
entsprechend verkürzten Interventionsstrategien. Um solche einschränkenden Reduktionen zu vermeiden und
gleichzeitig der Gefahr der Beliebigkeit zu entgehen, sollten Beratungspersonen bei der Ausarbeitung ihrer
Konzepte versuchen, alle verwendeten Elemente eines Beratungskonzepts darauf hin zu überprüfen, ob sie mit
den eigenen metatheoretischen Annahmen wie Menschenbild, erkenntnistheoretische und ethische
Grundpositionen, grundsätzlich vereinbar sind.
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Zusätzlich regen wir an, dass die Beratungspersonen selber eine Bewertung der Aussagekraft verwendeter Denkund Hand.ungsmodelle vornehmen und diese Bewertung auch zum Ausdruck bringen. Das bedeutet, dass eigene
„Brillen“, wie Annahmen, Vorstellungen, Überlegungen, Sichtweisen der Autorin oder des Autors eingeführt und
zugeordnet werden. In jedem persönlichen Beratungskonzept sollte der persönliche Anteil spürbar sein, weil
Beratung immer ein zwischenmenschliches Geschehen ist, das von Menschen gestaltet wird.
Unser Modell ist ein integratives Beratungskonzept, weil es versucht, den genannten Ansprüchen sowohl an
Mehrperspektivität als auch an innerer Kohärenz möglichst zu entsprechen.
Praxeologie
Beratungsmethoden und deren Einsatz
Beratungsprinzipien
Sie leiten Beratungsgestaltung und Beratungshandeln
Beratungstheorien und -konzepte
Theoretische Sichtweisen, mit Hilfe derer Phänomene in der Beratung strukturiert und gedeutet werden.
Metamodelle
Anthropologische, erkenntnistheoretische und ethische Grundlage, Philosophie

Aussagen auf den Ebenen Metamodell und Basistheorien sind eher allgemein und können für alle Beratungsformate
wie Supervision, Coaching und Organisationsberatung gemeinsam formuliert werden. Auf den konkreteren Ebenen
der Beratungsprinzipien und der Praxeologie müssen je nach Beratungsformat, unterschiedliche Schwerpunkte
gesetzt werden.
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